
DRÜCKEN – BÜRSTEN – PUSH BRUSH
SCHON MORGENS MIT BESTER LAUNE STARTEN!

Die einfachste Handzahnbürste der Welt, 
mit 75ml hochwertiger Zahnpasta im Griff!

Die  Ansprüche  der  Konsumenten  werden  immer  höher.  Man  erwartet  von
Zahnpflegeprodukten neben Wirkung, hoher Qualität und Geschmack auch einfaches
Handling. 

Push  Brush  -  Zähneputzen  mit  nur  einer  Hand! Zahnbürste  und
Zahnpasta in Einem. 2in1. Ohne Strom und ohne Batterien.
 
Wer hat sich darüber noch nicht geärgert? Kleckern, unhygienisches Liegen von Borsten 
auf dem Waschbecken, offene Tuben, Auf- und Zuschrauben, Herunterfallen von Zahnpasta, 
mühsames Ausdrücken der Tube und das komplizierte Handling mit zwei Einzelprodukten. 
Das gehört der Vergangenheit an. Mit Push Brush muß nicht mehr täglich die Tube auf- und 
zugemacht werden und die Zahnpasta mühsam aus der Tube gedrückt werden. 

Push Brush ist die erste Handzahnbürste der Welt mit 75ml hoch qualitativer 
Zahnpasta im Griff, die das Anbringen von Zahnpasta mit nur einem Finger auf die 
Borsten ermöglicht und nur durch nach vorne Drücken des Bürstenstiels die richtige 
Menge Zahnpasta schnell und einfach wie von selbst auf die Borsten dosiert!

Einfaches Handling! Erlebe das leichte Auftragen von Zahnpasta! Nie mehr kompliziert 
hantieren. Push Brush dosiert mittels einer mechanischen Pumpe (ohne Stom, ohne 
Ladestation und ohne Batterien) hochwertige Zahnpasta direkt auf die Borsten. Beim 
Zähneputzen mit Push Brush zählt die Bequemlichkeit. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit 
unnötigen Handgriffen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – auf das Zähneputzen! 

Qualitäts-Handzahnbürste! Der spezielle Borstenschnitt mit abgerundeten, weichen und 
mittelstarken Borsten sorgen für die perfekte Reinigung der Zahnzwischenräume. Der 
komfortable soft-touch Griff dient zum leichten Halten. Die intelligente Verschlusskappe 
sperrt bei Reisen den Pumpmechanismus zuverlässig und sorgt mit seinen großen 
Lüftungsschlitzen für ein rasches Abtrockenen der Borsten. Push Brush steht elegant und 
hygienisch im Bad.

Hochwertige Zahnpasta! Push Brush enthält qualitativ hochwertige Zahnpasta (75ml) im 
Griff, welche speziell auf die Zahnbürste abgestimmt ist. Es gibt kein Eintrocknen der 
Zahnpasta im Griff, auch wenn diese einige Monate nicht benutzt wird. Sie enthält keine, 
gemäß von unabhängigen Konsumentenschutzmagazinen festgestellten schädlichen 
Inhaltsstoffe, ist auf optimale Verträglichkeit geprüft und unterliegt ständigen 
Qualitätskontrollen, um ein unbedenkliches Zähneputzen zu ermöglichen. Kariesschutz, 
Plaqueschutz, Zahnsteinschutz und Zahnfleischschutz sind Voraussetzung für gesunde 
Zähne! Der neue milde Mint Geschmack sorgt für eine herrlich angenehme Frische. Push 
Brush unterstützt natürlich weiße Zähne. Das Ergebnis ist von der Farbe der Zähne abhängig.



Zahnärzte empfehlen nach 3 Monaten die Bürste zu wechseln! Push Brush ist eine neue 
und äußerst praktische Idee, welche automatisch den von Zahnärzten geforderten 
regelmäßigen Wechsel der Zahnbürste mit sich bringt, wenn die Pasta aufgebraucht ist. 
Konsumenten, die Push Brush regelmäßig benutzen, sind davon begeistert, denn sie brauchen
nun nicht mehr daran denken, nach 3 Monaten die Zahnbürste zu wechseln. Dabei ist der 
Wechsel äußerst wichtig, da schon nach 3-monatigem Gebrauch der Zahnbürste, die 
Reinigungswirkung um 30% nachlässt und mit einem Übermaß an Keimen besiedelt wird. 
Push Brush ist eine ganz wichtige Neuentwicklung für die professionelle Zahnpflege!

Push Brush liefert einen positiven Beitrag zum Umweltschutz! Push Brush hat weniger 
Kunststoff und Verpackung, als die Einzelprodukte von Bürste und Tube. Da sich die 
Zahnpasta bereits im Griff der Zahnbürste befindet, ist keine Tube, keine zusätzliche 
Verpackung, Transport, etc. notwendig. Push Brush enthält aber auch keine Batterien, die die 
Umwelt zusätzlich belasten! 

Überall anwendbar! Push Brush passt in jede Handtasche und ist Ideal für Reisen, egal ob 
Expedition zum Himalaya, andere Outdoor-Aktivitäten, oder beim Weekend Trip mit 
Freunden, ist mit 75ml handgepäcktauglich, auch für zwischendurch im Büro und findet als 
Hilfsmittel bei motorischen Einschränkungen, sowie für Blinde zur Unterstützung der 
Selbstständigkeit vermehrt Anwendung. Push Brush ist eine Alltagshilfe, spart mir Zeit und 
Nerven und bereitet obendrein auch noch ein Vergnügen. 
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